
Gottesdienst 14.06.2020 – 1.S.n.Trinitatis 
im Ev. Gemeindehaus Haigerloch  

 

 

Glockengeläut 

EG391   Jesu geh voran 

"Wer euch hört, der hört mich; und wer euch 

verachtet, der verachtet mich." | Lk 10,16a." 
 

So lautet der heutige Wochenspruch aus 

Lk10 zum 1. Sonntag nach Trinitatis. Kurze 

Schätzfrage: Wieviele Sonntage nach 

Trinitatis feiern wir dieses Jahr noch?  
 

"Wer euch hört, der hört mich; und wer euch 

verachtet, der verachtet mich."  

Ich finde die Latte hängt hoch! Erwartungen 

werden nicht gerade mit diesem 

Wochenspruch zurückgeschraubt. In 

anderen Worten: Gott hat keine Hände als 

unsere. 
 

Bevor wir uns nun überlegen müssen, was 

diese Hände in unserer Welt tun sollen – 

wollen wir sie zunächst in Ruhe üben. Im 

Gebet. Im Danken. Im Hinhören. 
 

Wir feiern im Namen Gottes. Des Vaters. 

Und des Sohnes. Und des heiligen Geistes. 

Amen! 
 



Lassen Sie uns gemeinsam mit Worten aus 

Psalm34 beten – da steht: Ich will den Herrn 

loben allezeit. Sein Lob soll allezeit in 

meinem Munde sein. Hänge ich also an alles 

was ich sage ein Halleluja und ein Amen 

dran? Schön, wenn es so einfach wäre. 

 

EG718   Ps34 

Ich will den Herrn loben allezeit; 
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 
  

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 
dass es die Elenden hören und sich 

freuen. 
  

Preiset mit mir den Herrn 
und lasst uns miteinander seinen Namen 

erhöhen! 
  

Als ich den Herrn suchte, antwortete er 

mir und errettete mich aus aller meiner 

Furcht. 
  

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 
  

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 
und half ihm aus allen seinen Nöten. 

  

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die 

ihn fürchten, 
und hilft ihnen heraus. 
  



Schmecket und sehet, wie freundlich der 

Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! 
  

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 
  

Reiche müssen darben und hungern; 
aber die den Herrn suchen, haben keinen 

Mangel an irgendeinem Gut. 
  

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 
und errettet sie aus all ihrer Not. 
  

Der Herr ist nahe denen, die 

zerbrochenen Herzens sind, und hilft 

denen, die ein zerschlagenes Gemüt 

haben. 
  

Der Gerechte muss viel erleiden, 
aber aus alledem hilft ihm der Herr. 
  

Der Herr erlöst das Leben seiner 

Knechte, und alle, die auf ihn trauen, 

werden frei von Schuld. 
 

Ehr sei dem Vater… 

 

Eingangsgebet 

Guter Gott, du allein bist Ewig. Und das was 

ewig ist, können wir nur erahnen. Dir gehört 

Raum und Zeit – und all das, worin wir sind. 

Immer wieder überkommt es uns – dich 

verstehen wir nicht. Deine Weite. Deine 



Größe – aber auch deine Nähe. Zärtlich, 

behutsam – unaufdringlich. Und dann 

wieder herrlich hoch und gewaltig.  

Oft verstehen wir dich nicht. Und doch 

dürfen wir deine Liebe glauben, hoffen und 

uns darauf verlassen, dass sie niemals enden 

wird. 

 

Komm uns so nahe, wie es uns gut tut – geh 

uns unter die Haut, in die Herzen – dass wir 

dich verstehen – oder zumindest deine 

Gegenwart erahnen und genießen können. 

 

Guter Gott – was uns bewegt und freut, was 

uns schwer ums herz werden lässt: Wir 

bringen es vor dich. 

 

EG295   Wohl denen die da wandeln 

 

Schriftlesung 

 
1.Joh4,16-21 

Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der 

bleibt in Gott und Gott in ihm. 

17 Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass 

wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des 

Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in 



dieser Welt. 18 Furcht ist nicht in der Liebe, 

sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht 

aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe; wer sich 

aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der 

Liebe. 19 Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst 

geliebt. 20 Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, 

und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn 

wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der 

kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. 21 Und 

dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott 

liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. 

 

EG   Gelobt sei deine treu 

 

Liebe Gemeinde, stellen Sie sich ein 

Liebespaar vor. Einhellig und glücklich 

aneinander geschmiegt. Die Welt um sie 

herum scheint still zu stehen. Er liebt ihr 

Parfum…  

Sie trägt gerne seine T-Shirts. Sie sind: ein 

Herz und eine Seele. 

 

In unserem Predigttext ist noch „alles gut“.  

Die junge Christengemeinde – ist frisch 

gegründet, mit großen Zielen und Träumen 

gestartet. Von Pfingsten noch ganz beflügelt 

– und gewissermaßen ganz frisch verliebt. 



Ich lese aus der Apostelgeschichte im 4. 

Kapitel:  

 

Predigttext Apg4 
32 Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und 

eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen 

Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen 

alles gemeinsam. 33 Und mit großer Kraft 

bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn 

Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. 34 Es 

war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; 

denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, 

verkaufte sie und brachte das Geld für das 

Verkaufte 35 und legte es den Aposteln zu Füßen; 

und man gab einem jeden, was er nötig hatte. 

36 Josef aber, der von den Aposteln Barnabas 

genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn des 

Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, 37 der 

hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte 

das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 

 

Klingt klasse. Aber es gibt nicht zu unrecht 

den Spruch eines Professors: „Es geht nur bis 

Kapitel 4 gut.“ Aber mal der Reihe nach. 

 

In Beziehungen merkt man leider auch 

irgendwann, dass der andere nicht nur nach 

Parfüm duftet. Und dass das T-Shirt, das 



man so gerne trägt auch ein bisschen nerven 

kann, wenn es immer irgendwo rumliegt nur 

nicht im Schrank.  

Die Realität riecht auch mal anders. So wie 

die Socken zum Beispiel – die schon wieder 

auf dem Fußboden liegen und nicht im 

Wäschekorb. Sie riecht auch mal so wie der 

Biomüll, der schon wieder nicht raus 

gebracht wurde. 

 

Ein Herz und eine Seele ist leider nicht 

der Dauerzustand. Nicht immer. Nicht für 

jeden.  

Was für Beziehungen gilt – gilt unter 

erschwerten Bedingungen auch für 

Gütergemeinschaften. 

 

Und auch die Kirche, die Gemeinde steht 

immer in der Gefahr, dass genau hier der 

Knacks reinfährt – dort, wo wir uns 

besonders hohe Ideale setzen – als könnten 

wir immer „ein Herz und eine Seele“ sein. 

 

Die Realität sieht anders aus. Was Lukas 

uns hier trotzdem – und ja auch erst 

rückblickend beschreibt (das ist wichtig!), 



das könnte man schon ein bisschen 

„kommunistisch“ interpretieren.  

 

Alle schmeißen zusammen und es gibt ein 

Konto. Echte christliche Gütergemeinschaft. 

Ist das nicht Klasse?  

 

Mir fällt aber ein Zitat von Bernard Shaw 

ein:  

Wer mit 20 kein Sozialist war – der hat kein 

Herz. Wer es mit Vierzig noch ist, der hat 

keinen Verstand. 

 

Ich frage mich, was will dieser Bericht von 

uns? Wie will er uns haben? Kopflos oder 

Herzlos?  

 

Hält er uns den Spiegel vor, wie wir 

zusammen leben könnten, wenn wir nur 

wollten, wenn wir uns nur genug anstrengen 

würden?  

 

Hält uns dieser Text die bittere Wahrheit vor 

Augen: Wir sind nicht richtig Christen – 

wenn wir nicht alles auf einen Haufen 

schmeißen und unsere Firmen, Autos und 



Häuser verkaufen und ins Gemeindehaus 

ziehen?  

 

Vielleicht. Ich glaube aber nicht, dass es 

darum geht, uns runter zu putzen. Sondern 

uns einer Realität zu stellen. So wie man sich 

in einer Liebesbeziehung auch der Realität 

stellen muss, dass man nicht nur ein Herz 

und eine Seele ist – sondern dass es auch mal 

mühsam ist. Man seinen Freiraum braucht. 

Auch mal so sein zu dürfen, wie der andere 

uns nicht mag. 

 

Ein Herz und eine Seele klingt aber anders! 

Der Spruch es Professors an der Uni - Es 

geht nur bis Kapitel 4 gut – war auf zu 

überschwängliche Ideale gemünzt.  

 

Wenn wir unser Christsein auf Ideale-haben 

reduzieren. 

So wie wir unsere Beziehungen – und auch 

Liebesbeziehungen – nur auf Ideale bauen 

wollen. So – und so muss es sein. 

 

Ideale sind gut und wichtig. Aber nicht, 

wenn sie das Ego ignorieren. Und das ist 

nicht irgendein kleiner Randfaktor. Das Ego 



– das bin ich. Das sind sie! Das ist die 

Realität! Das lässt das T-Shirt rumliegen 

und bringt den Müll nicht raus. 

 

Jesus liebt uns nicht für unsere Ideale. 

Sondern trotz unseres Egos. Trotz, dass wir 

unsere Ideale manches mal verraten. Uns 

ewige Treue und Liebe schwören – aber eben 

Socken rumfahren lassen… oder so viele 

Wege finden uns zu sabotieren. 

 

Frisch verliebt – ein Herz und eine Seele… 

das ist schön und gut. Aber ich bin 

Scheidungskind. Habe genau das schon 

erlebt, als wieder zwei Seelen daraus 

wurden. Und zwar Geschundene.  

 

Als wieder zwei Herzen draus wurden. 

Zerbrochene. 

 

Auch die Bibel ist so ehrlich, davon zu 

berichten. Dass das Ideal am Ego scheitern 

kann.  

 

Dass eben auch dort, bei den tollen Christen 

aus der Bibel, nicht alles immer heißt: „ein 

Herz und eine Seele“. 



Auch die Gemeinde scheiterte an diesem 

Kommunismus. Ein paar scherten aus und 

behielt doch was für sich. Gaben nur einen 

Teil. Es geht nur bis Kapitel 4 gut. 

 

Am Geld zeigt sich vermutlich am 

schmerzlichsten, dass wir sind, wie wir sind. 

Geld verdirbt nicht den Charakter – es zeigt 

ihn. Es ermöglicht, den wahren Charakter 

wirklich zu zeigen. Auch fehlendes Geld 

kann das. 

 

Es gibt ganz besonders tolle und aufopfernde 

Prediger – furchtbar selbstlose Hirten - die 

erleichtern ihre Schäfchen sofort um dieses 

Risiko. Sagen: Gebt mir es. Ich halte die 

Gefahr des bösen Geldes für euch aus.  

 

Sie merken wie dominant der Gedanke in 

diesem Text ist. Wie sehr er uns hinterfragt 

– wieviel wäre ich bereit zu geben? Oder 

wieviel wäre ich bereit zu empfangen – mir 

schenken zu lassen ohne mir komisch dabei 

vor zu kommen.  

 

An mir nagt das – beides!  



Und ich glaube es ist nicht schlecht, sich 

immer wieder hinterfragen zu lassen. 

Vielleicht auch für sich die ernüchternde 

Antwort zu finden – Mist – ich könnte glaube 

ich nicht einfach so alles loslassen. Alles 

abgeben was ich mir bitter erspart oder 

verdient habe. Oder mir was schenken 

lassen, ohne mich irgendwie schlecht zu 

fühlen. 

 

Vielleicht ist das garnicht so falsch – sich 

auch gerade mit dieser Antwort zu befassen.  

 

Als Christen müssen wir wissen: 

Egal wie reich wir sind - in der wichtigsten 

Sache sind wir bis zum letzten Tag, bis zum 

letzten Atemzug solche, die die Hand 

aufhalten müssen. Für Gottes Gnade. 

 

Denn: wir können uns keine guten Herzen 

kaufen! Wir müssen es uns schenken lassen. 

Uns vielleicht von Grund auf verwandeln 

lassen. 

 

Ein Satz hallt nach aus diesem Text. Und ob 

wir ein Herz und eine Seele als Gemeinde 

sein können – das klappt oder klappt nicht. 



Aber an diesem Satz müssen wir uns als 

Gemeinde wirklich messen lassen. Jeden 

Tag: 

und man gab einem jeden, was er nötig hatte. 

 

Bekommen Sie in ihrer Gemeinde – hier in 

Haigerloch das, was Sie nötig haben? 

Kriegen sie hier das, was sie brauchen? Und 

ich meine es ernst – denn vermutlich ist das 

nicht bei jedem Geld – sondern irgendwas 

anderes. 

 

Zuspruch – Vergebung – Zuneigung. Ein 

offenes Ohr. Eine helfende Hand. Akzeptanz. 

Vielleicht mal ein guter Tipp – oder ein gutes 

Wort. Ein Gebet, einen der mich segnet. Eine 

Träne, die miteinander vergossen wird. Auch 

mal ein kritisches Wort – wenn wir aufgehört 

haben uns zu hinterfragen. Vielleicht auch 

mal ein Dämpfer – wenn wir uns wieder zu 

wichtig nehmen. 

 

Wer gibt ihnen das? Der Pfarrer? Vermutlich 

nur in den wenigsten Fällen! Und es wäre 

schade, wenn das mein Job alleine wäre. 

Nein – wir alle geben es einander! Bzw. 

können es uns geben: Das Gefühl, dazu zu 



gehören. Nicht nur weil ich kann. Nicht nur 

weil ich habe. Ob das nun Geld oder 

Gesundheit ist… oder Ideale. 

 

Ich gehöre dazu – auch wenn ich heute nicht 

da sein kann. 

 

Das gibt es in dieser Gemeinde nur, wo wir 

es leben. Nicht wo wir es uns als Ideal setzen. 

Sondern wo wir immer neu drum ringen und 

dran arbeiten – wie in einer Ehe, die über 

„ein Herz und eine Seele sein“ hinaus ist. 

 

Gewissermaßen glaube ich schon an einen 

vernünftigen Kommunismus. Wenn er auf 

das hinausläuft, was wir im Wochenspruch 

gehört haben. Wer euch sieht – der sieht mich. 

 

Und in uns soll nicht gesehen werden, dass 

Geld, Gesundheit und Können uns einen 

Unterschied machen lässt zwischen denen 

die viel und denen die wenig davon haben. 

 

Wer euch sieht – der sieht mich. Das ist steil. 

Aber lassen sie sich ruhig mal von diesem 

Gedanken herausfordern.  

 



Vielleicht hilft mir diese Provokation sogar, 

jemandem etwas von meinem Überfluss zu 

geben. Ob das nun Zeit oder Geld ist, ein 

gutes Wort – sie sind bestimmt noch 

kreativer als ich. 

 

Und er hilft uns zu verstehen: es muss keiner 

sich schämen „Empfänger“ zu sein. Weil er 

vielleicht ganz anderes schon eingebracht 

hat. Offene Ohren, helfende Hände. Lächeln 

und mitbeten. Expertise. Geduld für 

schwierige Menschen…. Und und und. 

 

Ich glaube an eine Gemeinde mit Herz und 

Verstand. In der wir uns trauen, um Hilfe zu 

bitten. Einen zu bitten: Segne mich. Bete für 

mich. Hilf mir im Garten – weine mit mir. 

Oder bei mir ist es grade finanziell etwas 

eng.  

 

Wir müssen dazu nicht „ein Herz und eine 

Seele“ sein. Sondern ehrlich – und wissen: 

Wer euch sieht, der sieht mich. Und 

umgekehrt: Wir sehen nicht nur in dem, der 

uns etwas gutes tut Christus, sondern auch 

gerade in dem, dem wir etwas abgeben! 

Amen. 



EG571   Ubi caritas 

 

Fürbitte 

Herr – du stellst unsere Füße auf weiten 

Raum. Raum zu gestalten, Raum frei zu sein 

– aber auch Raum um uns aus dem Weg zu 

gehen. Einander links liegen zu lassen. Uns 

zu verkriechen.  

 

Herr wir bitten dich: Schenke uns Mut und 

Liebe, das was manchmal wie Lücken 

zwischen uns klafft zu überwinden. Schenke 

uns Hände, die sich nacheinander 

ausstrecken. Nach dir. Schenke uns Hände, 

die das tun, was gut für einander ist.  

 

Schenke uns Augen die hinsehen können 

und erkennen, was an der Zeit ist. Schenke 

uns ungeteilte Herzen – dass wir auch die 

lieben können, die uns stören. Dass wir auch 

die achten und unterstützen können, die so 

ganz anders und ungewohnt – vielleicht 

sogar uns unpassend sind. 

 

Herr – schenke uns Mut, den Raum den du 

uns schenkst gut zu nutzen. Im Kleinen, im 



großen – an unseren Geschwistern und 

denen, die sich nicht dazu zählen wollen. 

 

Schenke uns Gesundheit und Tatkraft dafür. 

Schenke uns Kreativität dazu. 

 

Wir danken dir, dass du uns so gemacht hast 

– mit Händen, Augen und Herzen. Und lass 

uns daran denken: Wer uns sieht, darf auch 

dich sehen. 

 

Und wir beten mit den Worten, die du uns 

geschenkt hast:  

 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

Die Abkündigungen klingen noch so wie 

beim letzten Mal:  

 

 

Wir schließen den Gottesdienst wieder mit 

einem kleinen Hauch zivilen Ungehorsams: 

Aber auch nur, weil es gestattet ist: Wir 

haben das Mitsummlied vom letzten Mal 

wieder als Segensbitte: 

 



Mitsummlied: „Meine Hoffnung“ 

 

Friedens- oder Segensbitte 

 

Segen 

 

Ausgangslied 


